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Ich sehe was, was du nicht siehst oder lost in imagination 

!
Um eines vorweg klar zu stellen. Es geht hier nicht um Verlust von Bildern, die in einem 

Transformationsprozess an ihrer eigentlichen Bedeutung verlieren, so wie es mit Worten in dem 

Film „Lost in Translation“ geschieht. Nein, es verhält sich genau andersherum. Durch das Aufgreifen 

von Bildern, seien es jene im Kopf, jene im Netz oder jene bereits im Bild vorhandene, entstehen 

neue visuelle Vokabeln, die sich in den bereits vorhandenen Wortschatz einfügen.  

!
Die drei Künstler Pierre von Helden, Chris Nau und Johann Büsen, alle Generation 30+, verbindet 

die Wahrnehmung und der Ausdruck verschiedener Welten. In deren Geschichtswelten, 

Gegensatzwelten und Parallelwelten kommt es zu Kollisionen, Paarungen oder zu etwas 

Unbestimmbaren.  

Die drei Künstler haben jeweils ganz eigene Handschriften entwickelt, um aktuelle 

Wahrnehmungsbefindlichkeiten zum Ausdruck zu bringen, die wir nun hier heute in der Galerie 

Kristine Hamann in Wismar betrachten können. 

!
Pierre von Helden begibt sich in seinen Bilder zurück in seine Kindheit. Er taucht in eine Zeit der 

privaten als auch gesellschaftlichen Umbrüche. Seine Erinnerungen in der Erzählperspektive eines 

kleinen Jungen finden in farbenfrohen Bildern ihren Ausdruck, deren scharfkantig aneinander 

stoßenden Farbflächen überraschenderweise auf die Technik der Papiercollage zurückzuführen ist. 

Eine Technik, die jedem von uns aus der Kindheit vertraut sein dürfte. Sie findet durch Pierre von 

Helden eine schlüssige Anwendung, da es ja um eine Kindheitserinnerung geht. Mittels digitaler 

Weiterbearbeitung der Collagen werden die Bilder formal in die Jetztzeit katapultiert. Überhaupt 
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weisen seine Werke eine beeindruckende Komplexität auf. Die Ambivalenz der Zeit der Wende 

1989/ 1990, die er hier thematisiert, findet auch in der Bildsprache ihren Widerhall, wenn 

sozialistisch realistische auf amerikanisch kapitalistische Formen prallen, wie etwa in „Maskiertes 

Brüderchen“. Hier trifft Harald Hakenbecks „Peter im Tierpark“ von 1961 auf die amerikanische 

Flagge, die dem Kind bereits zu(m) Kopf gestiegen ist. Seelenverwandtschaft nicht nur im Namen 

Pierre und Peter. 

Und damit wären wir bei den Bildtitel, die bei Pierre von Helden einen sehr wichtigen Bestandteil 

des Werkes ausmachen. Erst durch sie blättert der Betrachter, so scheint es, in dem Familienalbum 

des Künstlers. Angereichert mit zahlreichen Symbolen und Verweisen aus der Kunstgeschichte 

werden Worte zum Bild und umgekehrt. Momentaufnahmen bzw. Erinnerungen werden konkret. 

Zudem gelingt es Pierre von Helden in der Verbindung von sachlich gehaltener Gestaltung und den 

erläuternden Titeln eine ungeahnte Emotionalität zu erschaffen. Es sind seine Geschichten im 

Kleinen, die auch für das Große stehen. Seine Bilder sind damit ein Teil deutsch-deutscher 

Geschichtsreflexion. 

!
„Time is an illusion. But change is real“ („Zeit ist eine Vorstellung, aber Veränderung ist wirklich“) so 

Chris Nau, dessen Werke zwischen Kontrolle und Chaos, Konstruktion und Destruktion oszillieren. 

Das, was wir in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als Zeit wahrnehmen, ist lediglich eine 

Vorstellung dessen. Das, was wir tun, ist hingegen eine Gestaltung der Zeit, eine Veränderung und 

diese ist tatsächlich, also real. Nau verändert reale Dinge hin zu einer Illusion und die Illusion in 

reale Dinge. Das Phänomen der Veränderung ist bei ihm immanent. Daher ist es wichtig, bei seinen 

Arbeiten stets den Prozess mit zu denken. Nau will den Betrachter täuschen und mit seiner 

Assoziationskraft spielen. Im Wort „Illusion“ steckt etymologisch ebenso die Bedeutung von 

„Wunschbild“ oder „Selbsttäuschung“. Dem Künstler geht es hiernach um das Hinterfragen der 

eigenen Wahrnehmung. In Naus Bildern sieht sich der Betrachter einem Liniengewirr gegenüber. 

Einem Dickicht gleich, versucht er es mit seinen Augen und seinem Verstand zu durchdringen. Er 

glaubt etwas Bestimmtes zu erkennen, aber im Eigentlichen ist es nur eine Ahnung, etwas 

Unbestimmbares. 
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Johann Büsen ist in der überbordenden Bilderwelt des world wide webs zu Hause. Er bedient sich 

am allseits und immer bereiten Material. Aus den gefundenen Abbildungen unterschiedlichster 

Herkünfte und Zusammenhänge kreiert er neue Bildwelten und fügt sie gleich einer virtuellen 

Collage mit eigenen, also analogen Zeichnungen neu zusammen. Dabei will er vordergründig die 

Dinge neu konstruieren. Es geht ihm um die unendlichen Möglichkeiten, nicht aber um eine 

Systematisierung. Die dabei entstehenden Paarungen zielen auf das Kombinations- und 

Assoziationsvermögen des Betrachters ab. Büsen spekuliert somit auf unsere Sehgewohnheiten 

ebenso wie auf unser Bildgedächtnis. Ihm sind die Provenienzen nicht wichtig, der Betrachter kann 

und soll nicht wissen, was ist ein Replik ist und was aus der Hand des Künstlers stammt. Diese 

Diskussion um Urhebershaft bzw. Künstlerschaft, die mit der Erfindung der Druckgrafik im 15. 

Jahrhundert ihren Anfang nahm und im 20. Jahrhundert mit Walter Benjamin („Das Kunstwerk im 

Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“, 1935) sprachlichen Ausdruck fand, hat vor ein paar 

Jahren durch die digitale und virtuelle Komponente an Aktualität gewonnen. Büsens Art und Weise 

im Umgang mit der Bilderflut verdeutlicht, dass man das Meer nicht austrinken kann, aber man 

kann, statt darin unter zu gehen, versuchen, darin zu schwimmen. 

!
Lassen Sie sich nun von den Bildern verführen und sehen Sie etwas, was andere vielleicht nicht 

sehen, oder vielleicht doch? 

!
Antje Schunke, Kunstwissenschaftlerin 
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